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Hamburg, im Dezember 2021 

 

Liebe Eltern und Freunde der Schule, 

das Schuljahr ist in vollem Gange und wir sind voller guter Hoffnung, in der Adventszeit 

mit den Kindern doch einige schöne Aktivitäten durchführen zu können. 

Viele Klassen haben Karten für ein Weihnachtsmärchen bekommen können, die 

Schulkinowochen können stattfinden und auch das traditionelle Plätzchenbacken in 

unserer Schulküche wird mit der Unterstützung vieler Eltern in den Klassen stattfinden 

können. Bei allen schulischen und außerschulischen Aktivitäten achten wir 

selbstverständlich weiterhin auf die Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln und 

lösen auch die Klassen und Jahrgänge nicht auf, so dass es zu keinen Durchmischungen 

der Gruppen kommt. 

Unser traditioneller „Tag der offenen Tür“ in der Vorweihnachtszeit muss leider in 

diesem Jahr ausfallen (wir berichteten schon darüber), da wir eine solche Veranstaltung 

im Moment unmöglich unter den notwendigen Abstands- und Jahrgangsregeln 

durchführen könnten. Wir bedauern das sehr! 

Im Folgenden möchten wir noch einmal kurz auf einige schöne Aktionen der vergangenen 

und der kommenden Wochen aufmerksam machen, die zeigen, dass wir trotz der 

Einschränkungen schöne Aktivitäten mit allen Kindern der Schule auf die Beine stellen 

konnten! 

 

 Bei bestem Wetter und mit großer Begeisterung haben alle Kinder unserer Schule 

am UWE SEELER SOCCERFELDTURNIER teilgenommen. Der HSV war ebenfalls 

vertreten und hat mit Torwand, Infostand, Rätselspiel und vor allem  

DINO HERMANN tollen Support für unser Turnier geleistet. 

Für die UWE SEELER STIFTUNG und für KIDs IN DIE CLUBS konnten auch in 

diesem Jahr dank Ihrer Hilfe wieder jeweils 2500 € gespendet werden. 

Die Presse war bei diesem tollen Event auch vor Ort und berichtete über eine 

gelungene Veranstaltung.  
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 Die PÄCKCHENAKTION war wieder ein voller Erfolg! Wir freuen uns über viele 

schöne Weihnachtspäckchen, die Sie in den Familien gepackt haben, um 

denjenigen Kindern, die ohne Ihre Hilfe nichts bekommen würden, eine schöne 

Weihnachtsüberraschung zu bereiten. Auf diese Weise sind in diesem Jahr  

218 Weihnachtsgeschenke auf den Weg gebracht worden! 
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 In beiden vierten Klassen werden moderne Touchbildschirme montiert und somit 

die Möglichkeiten der digitalen Unterrichtsgestaltung deutlich verbessert. 

 Im neuen Jahr werden wir mit allen Klassen wieder die PARKOURHALLE im 

Oberhafen besuchen können. Möglich ist dies, durch die Unterstützung des 

Fördervereins, dem wir an dieser Stelle für das Engagement und die Arbeit des 

vergangenen Jahres ausdrücklich danken möchten. 

 

 

 Seit vielen Jahren wird an unserer Schule sehr erfolgreich Schach gespielt. Das 

wurde nun vom Schachverband gewürdigt. Die Schule Knauerstraße darf sich jetzt 

offiziell Deutsche Schachschule nennen. Ganz herzlichen Glückwunsch unserem 

Schachnachwuchs und auch Herrn Schüler, der schon seit vielen Jahren unsere 

Schachkurse hervorragend begleitet und an vielen Wettbewerben sehr erfolgreich 

teilnimmt. 
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 Der Tannenbaum wurde in diesem Jahr von den Eltern der Klasse 4a gespendet. 

Geschmückt haben die Kinder der 3a, Danke! 

 

 

 
 

Wir hoffen, Sie haben auch in diesen Zeiten der notwendigen Distanz durch diesen 

Infobrief, die Berichte auf der Homepage, die Fotos auf den Klassenpadlets und den 

Kontakt zu Ihrer Klassenleitung einen möglichst guten Einblick in unser aktuelles 

Schulleben. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, mit Ihnen gemeinsam die Schulzeit Ihrer 

Kinder weiterhin engagiert und vertrauensvoll zu gestalten.  

In der nun kommenden Weihnachtszeit und dem Jahreswechsel wünschen wir Ihnen und 

Ihren Familien schöne Tage und Stunden mit Familie, Freunden, netten Menschen und 

wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, Gesundheit und Gelassenheit und alles 

Gute für 2022! 

 

Herzliche Grüße 

 

         

 

 Corinna Jorden     Christian Mertens 

 Schulleiterin      stellvertr. Schulleiter 
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Und nun folgen die neuesten Informationen von der Akademie für Schulkinder: 

Personelles 
Seit Mitte Oktober hat das Team der vierten Klassen mit Lida Mohibi eine 

kompetente Verstärkung bekommen. Lida war während und nach ihrem Studium der 
Kindheitspädagogik hauptsächlich im Elementarbereich tätig und wollte nun endlich 

wieder mit Schulkindern arbeiten. Sie wurde von den Kindern sehr gut angenommen 
und hat sich auch in unserem Team schnell eingelebt. Wir heißen alle Lida auf diesem 
Wege noch einmal herzlich willkommen! 

Derzeit halten wir noch nach einer weiteren pädagogischen MitarbeiterIn die unser 
Team verstärken kann Ausschau und hoffen Ihnen schon bald eine neue KollegIn 

vorstellen zu können. 
 
Auch auf Leitungsebene sind wir auf der Suche nach einer Unterstützung. Nazanin 

Nouhi wird im Februar des kommenden Jahres in Mutterschutz und nach der Geburt 
ihrer Tochter für ein Jahr in Elternzeit gehen. In dieser Zeit soll eine weitere 

Leitungskraft ihre Geschäfte übernehmen. Natürlich wünschen wir Nazanin und der 
wachsenden Familie viel Glück und alles erdenklich Gute für die Zukunft und freuen 
uns auf ein Wiedersehen, wenn die Elternzeit endet. 

Schutzkonzept und Beratung 

Wie bereits in der letzten Eltern-Info bekannt gegeben hat Sara Gratias für uns die 
Beratung innerhalb des interdisziplinären Beratungsteams der Knauerstraße 
übernommen. Aufgrund der positiven Resonanz und der hohen Frequentierung Ihres 

Angebotes hat Sie nun ihr Beratungsangebot von einem auf zwei Beratungstermine 
erweitert. Die Schutzkonzept-Entwicklung, gemeinsam mit Frau Miller, bleibt dabei 

unberührt. Im Team der Schutzkonzept-Beauftragten ist Lida Mohibi dazu gestoßen. 
Wir merken bereits jetzt, dass das Thema Kinderschutz in unseren Reihen nochmal 
mehr an Bedeutung gewinnt und mit neuer Energie weiter verfolgt wird.  

 
Ein Beispiel hierfür ist der Aktionstag zu den Kinderrechten den wir mit großem 

Erfolg durchführen konnten. Hierbei wurde mit den Kindern in Form von Gesprächen, 
Diskussionen, Angeboten und Spielen zu den Kinderrechten gearbeitet. In der Vor und 
Nachbereitung ist das Thema im Gruppenalltag bereits angekommen und hinterließ 

deutliche Spuren im Gruppenalltag. Dies bestärkt uns, zukünftig mehr Thementage 
und Projekte zum Kinderschutz in unseren Alltag zu integrieren. 

Kurse und Angebote 
Trotz der Pandemie-Lage werden wir auch im kommenden Schulhalbjahr wieder Kurse 

anbieten. Diesesmal können wir das Angebot sogar ein Stück weiter ausbauen, sodass 
wir ihren Kindern unterm Strich ein größeres Angebot machen können. Die Kurs-Hefte 

werden kurz vor dem Halbjahreswechsel an alle Eltern und Kinder verteilt werden. 

Anfragen aus der Elternschaft 

...Über die umgestalteten Gruppenräume... 
Da kaum noch Elternteile die Schule betreten dürfen erscheint unser Gebäude vielen 

mittlerweile  wie eine „Blackbox“. Es erreichten uns nun viele Anfragen über die 
Fortschritte im Umbau der Gruppenräume. 
 

 
 

...Über unseren Umgang mit Konflikten / Gewalt unter Kindern... 
Immer wieder werden wir, auch von Elternvertretungen, angesprochen wie wir in der 
Regel mit Konflikten umgehen. Dieser Punkt ist an unserer Schule zwar kein 
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dominierendes Problem, dennoch haben wir das Gefühl, dass an dieser Stelle die 

Transparenz über unser Vorgehen nicht groß genug zu sein scheint. 
 

Wir planen, noch in diesem Jahr ein Informationsschreiben aufzusetzen in dem wir uns 
ausführlich mit diesen Themen befassen und vielleicht die eine oder andere Frage 

beantworten können. 
 
Wir wünschen Ihnen Allen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und freuen 

uns auf ein tolles neues Jahr! Bitte bleiben Sie Gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr AfSK-Team 
 

 

Achtung! Schließtage! 

Wie bereits in den Kursheften geschehen, möchten Sie auch an dieser Stelle nochmal 
darüber informieren, dass an einigen Tagen in diesem Schuljahr keine 

Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Knauerstraße stattfinden wird. Wir 
möchten Sie bitten, dies in Ihrer Jahresplanung zu berücksichtigen. Unsere 

Schließtage lauten wie folgt: 
 

 02.08. - 04.08.2021 (Präsenztage) 

 23.12. - 31.12.2021 (Weihnachtsschließzeit) 
 28.01.2022   (Halbjahrespause, Teamtag der    

   AfSK, ganze Schule geschlossen) 
 19.04.2022   (pädagogischer Jahrestag, ganze    

   Schule geschlossen) 

 15.08. - 17.08.2022 (Präsenztage) 
 noch unbekannt  Betriebsausflug der AfSK* 

* derzeit ist noch unklar, ob und in welcher Form der Betriebsausflug 
(pandemiebedingt) stattfinden kann. Wir werden sie umgehend informieren sobald wir 
Genaueres wissen. 
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D A N K E  
FÖRDERVEREIN GRUNDSCHULE 

KNAUERSTRASSE E.V. 
2021 

LIEBE ELTERN,  
ZUM JAHRESENDE EIN DICKES DANKESCHÖN: MIT IHRER UNTERSTÜTZUNG  

KONNTEN WIR WIEDER TOLLE ANSCHAFFUNGEN TÄTIGEN!  

NEUE BADMINTONSCHLÄGER UND BÄLLE,  

VIELFÄLTIGE RECHENMATERIALIEN UND EINIGE DINGE MEHR GEHÖREN NUN ZUM 

FUNDUS UND BEREICHERN DEN SCHULALLTAG UNSERER KINDER.  

ÜBERDIES KONNTEN WIR ERNEUT „KNAUER  ON ICE“  

 UND BESUCHE DER PARKOUR-HALLE FINANZIEREN.  

GANZ BESONDERE ERLEBNISSE FÜR ALLE! 

 

 


